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Termine

Herzlichen Glückwunsch

Gerhild Unterrichter
30. Mai – 70 Jahre

Ute Engler
02. Juni – 70 Jahre
Werner Teussel

24. Juni – 70 Jahre
Werner Lorenzutti
02. Juli – 70 Jahre
Gerli Morocutti

13. Juli – 70 Jahre
Roman Konstantiniuk

22. Juni – 80 Jahre
Maria Maitzen

15. März – 90 Jahre

VGT-Daten

13. Mai 2012
Steirische Landesmeister-
schaften Sportakrobatik 

(ASVÖ Halle)
09. Juni 2012

Österr. Meisterschaften Sport-
akrobatik (ATG-Halle)

16./17. Juni 2012
Turnen Tag und Nacht

Zu seinem 70. Geburtstag wurde Wolfgang Baumgartner von seinen 
Turnerinnen und Turnern mit einer Torte überrascht.

Mitgliedsbeiträge 2012:

Erwachsene     190 €
Studenten      155 €
Kinder & Jugenliche   145 €
1 Erwachsener/ 1 Kind   318 €
1 Erwachsener/ 2 Kinder 408 €
2 Erwachsene/ 1 Kind  450 €
2 Erwachsene/ 2 Kinder  498 €
Ehepaare      320 €

Dank an unsere Spender

Helma Wallgram - 40€
Turnerrunde Wetzelsdorf - 50€
Manfred Feischl - 20€

Todesfall
 
Friedrich Rixinger ist am 15. 
März im Alter von 98 Jahren 
verstorben. Er war 81 Jahre lang 
VGT-Mitglied. Wir werden ihm 
ein ehrendes Gedenken bewah-
ren.
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Liebe Turngeschwister

Das Turnjahr 2012 hat für uns 
alle sehr turbulent begonnen. 
Nach der Jahreshauptversamm-
lung im Jänner standen sehr vie-
le Fragen im Raum, welche so 
schnell wie möglich, im Interesse 
des Vereins, gelöst werden muss-
ten. Ging es doch darum einen 
sinnvollen Weg zu finden um die 
differenten Meinung der Mitglie-
der in dieselbe Richtung zu len-
ken um so mit dem Verein Grazer 
Turnerschaft in eine positive Zu-
kunft gehen zu können. 
Nach mehreren Sitzungen und 
Besprechungen hat sich ein Team 
von Ehrenamtlichen gefunden, 
welches sich darum bemüht un-
seren Turnverein mit bestem Wis-
sen zu präsentieren und zu führen. 
Dies ist eine Tatsache, die wir 
nicht als selbstverständlich anse-
hen dürfen und für die ich mich 
auch bei allen bedanken möchte 
die voller Optimismus ihre Arbeit 
leisten. 

In der außerordentlichen Jahres-
hauptversammlung am 2. März 
wurde ein neuer Turnrat gewählt 
und ich bedanke mich im Namen 
dieses neu gewählten Vorstandes 
für das überwältigende Vertrauen, 
das uns entgegen gebracht wurde.
Vertrauen das wir auch brauchen 
für die unaufschiebbaren Sanie-
rungen des Vereinsgebäudes, der 
Turnhalle und des Vereinsbades. 
Auch über die eine oder andere 
Umgestaltung (z.b. der „Bade-
hütten“, … ) müssen wir uns Ge-
danken machen. Außerdem bin 
ich der Meinung, dass wir unser 
wunderschönes, familiäres Ver-
einsbad wieder mehr als sommer-
lichen Mittelpunkt des Vereinsle-

bens beleben sollten und neben 
der bestehenden Ruheoase für 
unsere erholungssuchenden Mit-
glieder auch einen Bereich für un-
sere jungen und junggebliebenen 
Sportsuchenden bieten sollten.

Alle diese wichtigen Vorhaben 
kosten natürlich Geld und es ist 
uns allen bewusst, dass die Erhö-
hung der Beiträge auf den ersten 
Blick sehr groß erscheint. Be-
denkt aber, dass unser Verein ab 
sofort ein echtes „Jeder kann 
alles nutzen“ – Paket hat. Das 
heißt, es ist nun jedem Vereins-
mitglied möglich, ohne weitere 
Kosten auch das Vereinsbad zu 
nutzen und ich lade euch schon 
heute ein, dies auch zu tun.
Wir können unsere große Anlage 
(Halle, Vereinshaus, Bad, Sport-
platz) für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte nur dann erhalten, 
wenn wir jetzt gemeinsam die 
notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen. Und mit „gemeinsam“ meine 
ich wirklich alle Turngeschwis-
ter, von Kleinkindern bis Senio-
ren, von Außenstellen bis Leis-
tungsriegen, jeder ist wichtig und 
jeder ist ein entscheidender Teil 
des gesamten Großen.

Natürlich hat sich der Turnrat, 
mit seinen handelnden Personen, 
im Vergleich zu vergangenen 
Jahren, stark verändert. Ich bin 
jedoch der Meinung, dass auch 
diese Veränderungen sehr viel 
Positives im Vereinsgeschehen 
bewirken werden. Von je her, ha-
ben ältere Generationen den jün-
geren ihre Erfahrungen und Tra-
ditionen weitervermittelt. Und 
so soll es auch in Zukunft sein. 

Damit der VGT auch noch viele 
weitere Jahre, eine Gemeinschaft 
von verschiedenen Generationen 
bleibt, bitte ich euch, diesem neu-
en Team eine faire Chance zu ge-
ben. 

Denn wir sind und bleiben EIN 
Verein.

mit herzlichen Grüßen eurer

Dietmar Butter

Obmannsprechstunde

Neu! Jeden zweiten Freitag um 
17:30 nimmt sich der Obmann 
Zeit um etwaige persönliche 
oder private Probleme, den Ver-
ein betreffend, unter vier Augen 
zu besprechen. 
Anmeldungen über das Büro!
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Neuer Obmann, neues Team!

Sehr viel Interesse herrschte bei der außerordentlichen Jahreshaupt-
versammlung im März, beim Lindenwirt in Graz. Dank an Martin Göttl, 

Wolfgang Baumgartner und Peter Vogrinec.

Martin Göttl (rechts) übergibt die Obmannschaft in die Hände von 
Dietmar Butter.

Turnrat
Obmann: Dietmar Butter
Stellvertreter.: Adi Engler

Kassenwartin: Birgit Hausberger
Stellvertreterin: Katrin Krainz

Oberturnwartsausschuss:
Ursi Seiner und Berd Rosenkranz
Stellvertreterin: Gudrun Tropper

Jugendturnwartin:
Katharina Rauchenwald

Schriftwart: Thomas Tapler

Rechnungsprüfer: Hassan Aschd-
jai und Gerald Krainz

Schiedsgericht: Claudio Eustac-
chio, Helmut Bourcard, Helmut 

Unterrichter und Gisi Hauser

Wahl des Obmanns: 
81 Stimman: Ja
1 Stimme: Nein
4 Enthaltungen

Wahl des Turnrates:
85 Stimmen: Ja

1 Enthaltung
Wahl der Rechnungsprüfer:

85 Stimmen: Ja
1 Stimme: Nein

Wahl des Schiedsgerichts:
84 Stimmen: Ja
2 Enthaltungen

Mitgliedsbeiträge:
74 Stimmen: Ja

9 Stimmen: Nein
3 Enthaltungen

Sämtliche weitere Anträge wur-
den an den Turnrat zur Bearbei-

tung verwiesen

Kein Stuhl blieb leer, als man 
sich am 02. März zur außeror-
dentlichen Jahreshauptversamm-
lung einfand. Nach der ersten, 
sehr turbulenten Versammlung 
im Jänner, knapp sechs Wochen 
zuvor, kamen noch mehr Mitglie-
der um über die wichtigen Be-
lange des Vereins abzustimmen. 
Dazu zählten u.a. die Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge und die 
Wahl eines neuen Obmanns und 
Führungsteams.
An dieser Stelle gebührt unser 

Dank, alljenen die in der Vergan-
genheit die Geschicke des Ver-
eins geleitet haben. Hierbei sei 
vor allem Martin Göttl erwähnt, 
der sich, zu einer Zeit als sich 
niemand anderer fand, zur Ver-
fügung stellte und die Obmann-
schaft übernahm. Unser Dank gilt 
auch Wolfgang Baumgartner und 
Peter Vogrinec, welche jahrelang 
im Turnrat tätig waren und mit 
ihrem Engagement unseren Turn-
verein tatkräftig unterstützten. 

VIELEN DANK
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Herbstreise 2012

In den vergangenen Jahren haben wir im Rahmen unserer VGT Reisen 
vornehmlich ehemals zu Österreich gehörende ( KuK) Länder bereist, 

zur Abwechslung planen wir für diesen Herbst eine Reise nach 

Südtirol – Tessin – Friaul       
Reisetermin 18 – 22 September 2012

Abfahrt  Hasenheide 7,00 Uhr, 
Rückkunft 19,00 Uhr
Kosten bei 30 Teilnehmern Ba-
sis Halbpension  € 450.- EZ Zu-
schlag € 85.-
Anmeldung mit Anzahlung von 
50% im VGT Büro Hasenheide 
bis 15. Juli 2012

Verlauf der Reise:
1. Tag – Innichen & Sterzing:
Direkte Anreise ins Hochpuster-
tal. Besichtigung der mächtigen, 
romanischen Stiftskirche. Wei-
terfahrt nach Sterzing, ins histo-
rische Zentrum. Bummel im ma-
lerischen Ortskern.

2. Tag – Tessin:
Über den imposanten Mendel- 
und Tonalepass fahren wir an 
den Comer See. Zwischen seinen 
steilen Ufern dehnt sich der See 
wie ein Fjord. Lugano erweckt 
den Eindruck einer südländischen 
Stadt. Einladend sind die Uferpro-
menade, der Stadtpark der Villa 
Ciani sowie das Zentrum mit den 
herrlichen Lauben und der Kirche 
Santa Maria degli mit einigen der 
schönsten Fresken von Künstlern 
aus der Renaissance.

3. Tag – Lago Maggiore:
Heute erleben wir Stresa und die 
Borromäischen Inseln. Blühen-
de Gärten, prachtvolle Bauten, 

elegante Villen und subtropische 
Gewächse können wir auf die-
sem Ausflug erleben. Mit einem 
Privatboot erreichen wir die be-
rühmten Borromäischen Inseln: 
Die Isola Bella beeindruckt durch 
ihren prunkvollen Barockpalast 
und einem wunderschönen Gar-
ten mit Pflanzen und Blumen 
verschiedener Herkunft. Auf der 
Isola dei Pescatori befindet sich 
ein malerisches Fischerdorf mit 
originellen Wohnhäusern. Im 
19. Jh. war Stresa einer der vor-
nehmsten Kurorte Italiens. Noch 
heute strahlt etwas vom Flair der 
„Belle Epoque“ aus. Nach einer 
20-minütigen Schifffahrt von 
Stresa aus erreicht man die Ein-
siedelei Santa Caterina del Sasso, 
in absolut traumhafter Lage in 
einer Felswand. Wenn man sich 
nähert, begreift man ihren Zauber 
und unterscheidet die Bauten aus 
denen sie besteht: das südliche 
Kloster, das kleine Kloster, die 
Weinpresse aus dem Jahr 1759 
und die Kirche.

4. Tag – Lago di Orta – UNESCO-
Weltkulturerbes Sacro Monti 
d’Orta:
An diesem zauberhaft schönen 
See, nahe dem Lago Maggiore, 
scheint fast die Zeit stillzuste-
hen. Die Ufer des Sees vereinen 
all den Zauber der großen Vor-

alpenseen. In der Mitte des Orta 
Sees befindet sich die Insel San 
Giulio, welche man mit einem 
Linienboot in wenigen Minuten 
von Orta San Giulio aus errei-
chen kann. Der die Ortschaft Orta 
San Giulio überragende „Heilige 
Berg“ Sacro Monte d‘Orta wurde 
am Ende des sechzehnten Jahr-
hunderts nach dem Entwurf des 
Kapuziner-Mönchs Cleto von 
Castelletto Ticino erbaut. Die Ka-
pellen blicken alle auf den Orta-
See, der somit ein äußerst stim-
mungsvolles und malerisches 
Landschaftsbild bietet.

5. Tag – Arrividerci Bella Ita-
lia: Heute fahren wir quer durch 
Oberitalien. Wir machen am 
Nachmittag einen kurzen Ab-
stecher nach Gemona del Friuli. 
Kosten z.B. bei einem Schinken-
Imbiss das italienische Lebensge-
fühl mit allen Sinnen aus. Direkte 
Fahrt zurück nach Graz

Hoffe auf rege Teilnahme, bitte 
Anmeldung zur Teilnahme (noch 
ohne Zahlung) umgehend im 
VGT Büro damit die Reise vor-
bereitet werden kann

Claudio 
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Ablöse im Vereinsbüro
Auf Elisabeth Untersberger folgt nun Siegrun Rappel als Vereins-

sekretärin. 

Es ist wirklich schön für mich, 
nach langer Zeit wieder in der 
Gegend zu sein, in der ich als 
jüngstes von vier Kindern aufge-
wachsen bin. Man könnte sagen, 
„back to the roots“, zumal ich als 
Kind ein paar Jahre lang im VGT 
geturnt habe. 
Nachdem ich in Graz die Schu-
le und ein Jusstudium absolviert 
hatte, machte ich zuerst mein Ge-
richtsjahr und trat danach in die 
Dienste der Raiffeisenlandesbank 
Steiermark ein. Nach 10 lehrrei-
chen, interessanten Dienstjahren 
beendete ich dieses Dienstver-
hältnis, um mich nach der Geburt 
meiner Tochter (1996) voll mei-
ner Familie widmen zu können. 

Da ich nun wieder Kapazitäten 
frei habe und voll Energie bin, 
habe ich mich um diese Sekreta-
riatsstelle beworben. Zu meiner 
großen Freude haben sich die ver-
antwortlichen VGT-Mitglieder 
für mich entschieden!
Ich betreibe in meiner Freizeit 
gerne Sport (schifahren, schwim-
men, segeln, wandern), liebe die 
Natur, Kultur, Reisen sowie den 
Umgang mit Menschen jeden Al-
ters. 
Ich bedanke mich für die Unter-
stützung meiner Vorgängerin Eli-
sabeth Untersberger und hoffe, 
den vielfältigen Aufgabenbereich 
möglichst rasch selbständig be-
wältigen zu können. 

Weiters gilt mein Dank all jenen, 
die mich so herzlich aufgenom-
men haben und ich freue mich auf 
eine lange und gute Zusammen-
arbeit mit allen aktiven Vereins-
mitgliedern. 

Siegrun

Abschiedsschmerz
Nach knapp einem Jahr, hervor-
ragend verrichteter Arbeit, hat 
Elisabeth mit Mitte April unseren 
Verein verlassen um eine neue 
berufliche Herausforderung an-
zunehmen. „Gerade jetzt, wo ich 
mich sehr wohl gefühlt habe“, 
wie sie selbst erzählte. Mit ihrem 
neuen Job ist ihr ein langgehegter 
Wunsch in Erfüllung gegangen. 
Wir möchten uns bei ihr auf die-
sem Wege für ihre Arbeit bedan-
ken und wünschen ihr alles Gute 
auf ihrem zukünftigen Lebens-
weg.

Elisabeth übergibt die Verant-
wortung des Vereinsbüros in 
neue Hände. Im Bild rechts: 
die neue Sekretärin Siegrun 
Rappel

Impressum
„Die Turnerschaft“, Vereinszeitung
der Grazer Turnerschaft. Medienin-
haber: Verein Grazer Turnerschaft. 
www.vgt-graz.at 
Mail: office@vgt-graz.at 
Für den Inhalt verantwortlich: der 
Obmann,  Redaktion und Lay-
out: Thomas Tapler (redaktion@
vgt-graz.at), beide 8010 Graz, 
Münzgrabenstraße 160, Telefon: 
0316/47-14-51. Druck: Medien-
fabrik Graz, Dreihackengasse 20, 
8020 Graz.
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Erste Hilfe Kurs beim VGT 
Am 5. Februar hatten unsere Vorturner und einige weitere

 Interessierte die Möglichkeit
ihr Wissen, bezüglich Notfällen aufzufrischen.

Auf einmal landet ein Kind am 
Rücken und bekommt keine Luft 
mehr oder ein älteres Mitglied 
klagt über Kreislaufprobleme. 
Dies sind nur zwei Beispiele von 
vielen Situationen die in unseren 
Turnstunden immer wieder auf-
treten. Deshalb ist es vor allem 
für uns Vorturner wichtig zu wis-
sen wie man erste Hilfe leistet.
Aus diesem Grund trafen sich am 
Sonntag dem 5. Februar einige 
Mitglieder im VGT zu einem Ers-
te- Hilfe- Auffrischungskurs.
Nach Wiederholung der Grund-
lagen, wie stabile Seitenlage, Be-
wusstseins- und Atemkontrolle 
sowie Wiederbelebung, gingen 
unsere Vortragenden genauer auf 
die Probleme und Verletzungen 
beim Turnen ein. 
Die richtige Anbringung von 
Pflastern und Verbänden, sowie 
die Behandlung bei Verstauchun-
gen und Kreislaufproblemen 
wurden genau besprochen und 
auch praktisch geübt.
Nach acht interessanten Stunden 
ging ein lehrreicher Tag zu Ende.
 Auf jeden Fall für ALLE emp-
fehlenswert:  Auffrischungskurse 
besuchen um für den Ernstfall ge-
wappnet zu sein!

Kathi

Sehr viele interessierte Vorturnerinnen und Vorturner nützten die 
Gelegenheit um bei unserem Erste Hilfe Kurs mitzumachen.

Neue Vorturnerin
HEDY EIBEL, sehr eifrige Mit-
turnerin in Adis und Utes Turn-
stunde, hat im Herbst 2011 im 
Rahmen der Sportunion – Akade-
mie eine Ausbildung (30 Übungs-
einheiten a 55 min.) zum Übungs-

leiter „Aktiv mit 55+“ erfolgreich 
absolviert. Sie wird beginnen sich 
in der Gruppe „Frisch in den Tag“ 
in der Praxis einzubringen. Wir 
bedanken uns bei Hedy schon 
jetzt für ihr Engagement und 
hoffen, dass ihr die Arbeit in der 
Turnstunde Freude bereiten wird.

Hedy Eibel 
unterstützt 
in Zukunft 
Ute und 
Adi in ihren 
Turnstunden
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Unser Turnbad

Viele Turngeschwister haben seit Bestehen unseres Turnerbades mit 
vielen freiwilligen Arbeitsstunden den Betrieb des Bades aufrecht er-
halten und viele Arbeitstunden mussten aufgebracht werden, um die 

notwendigen, auch behördlich bedingten Änderungen im Laufe der Zeit 
durchzuführen.

Einladung
zu  der  am

Samstag, dem 2. Juli 1966, um 15.00 Uhr
in Graz, Münzgrabenstraße 160

stattfindenden  feierlichen 

Eröffnung

der neu errichteten, vereinseigenen Schwimmsportanlage

Turnerbad „Hasenheide“

Das Eröffnungsschwimmen bestreiten die Renngruppen des ATG und 
des GAK mit ihren Staatsmeistern, die

Stilarten des Rennschwimmens
vorführen werden.

Staatsmeister Armin Lind und die steirische Meisterin Gerda Pristolitsch zeigen 
Kunstspringen vom 3-Meter -Brett

Leiter der Vorführung: Hubert Pugl und Prof. Karl Helfrich

Die Musikalische Umrahmung der Eröffnungsfeier besorgt die Musikkapelle des 
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark unter Stabführung von Kapellmeister Friedrich 

Liebscher.

Auf der ersten Seite der Mitteilungen der Grazer Turnerschaft Nr. 6 vom Juni 1966 stand zu lesen:

Die beiden Bilder zeigen 
die Eröffnung des Ver-
einsbads im Juli 1966.
Rechts: Dr. Alfred 
Großauer.
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Aufruf!

Mit der Eröffnung unseres Bades auf der Hasenheide geht ein Werk für Generationen seiner Vollendung 
entgegen.

Wir haben, nach Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten, unseren Turn- und Spielplatz Hasenheide, das 
Vereinshaus und  nunmehr auch unser eigenes Schwimmbad errichtet. Wir haben alle Ursache, auf dieses 

Gemeinschaftswerk stolz zu sein und uns darüber zu freuen, dass wir dereinst diesen Schritt gewagt haben.
 In die Freude mengt sich ein kleiner Wermutstropfen:  Die vorhandenen und vorkalkulierten Geld-
mittel reichen für die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bades nicht aus, so daß wir einen Fehlbetrag 
von rund  S 80.000.- zu verzeichnen haben. Angesichts des gesamten Bauvorhabens und dessen Kosten 

sicherlich ein kleiner Betrag, aber doch muß auch er bezahlt werden und darum aufgebracht werden.
Namens des Turnrates rufe ich daher alle Vereinsangehörigen zu einer einmalige Spenden- bzw.

Darlehensaktion auf.
 Ich appelliere an die Opferbereitschaft unserer Mitglieder und bitte alle, nach Kräften beizutragen, 

um den Bau schuldenfrei vollenden zu können.
 Spenden werden in jeder Höhe mit herzlichem Turnerdank entgegengenommen; Darlehen (ab S 

1000.-) erbitten wir, auf drei Jahre unverzinslich zu gewähren.
 Für ihre Opferbereitschaft herzlichen Dank im Vorhinein.
    

Gut Heil !
      

Ihr  Dr. Großauer

Des weiteren stand damals der Aufruf zu lesen:

Übrigens: die Kosten der Jahresbadekarte für Er-
wachsene betrugen damals S 60.- und die der Jugend-
lichen S 40.-.
Die Tagesbadekarte zum Preis von S 5.- für Erwach-
sene und S 3.- für Jugendliche, berechtigten zum Ein-
tritt am Ausstellungstage. Sie wird nur an Mitglieder 
gegen Vorweis der Mitgliedskarte, welche keinen 
Beitragsrückstand aufweisen darf, ausgefolgt.

Adi

Links oben: das Vereinsbad zu Beginn der Bauarbeiten, rechts oben: kurz vor der Eröffnung 1966, links 
unten: das Vereinsbad wie es Heute aussieht.
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46. Internationales Bombig-Turnier

Am 14. und 15. April konnten wir 6 Damen- und 14 Herrenmann-
schaften zu unserem Turnier auf der Hasenheide begrüßen.

Durch unsere Freunde vom 
SSV Bozen war es auch diesmal 
wieder international besetzt und 
auch die österreichischen Nati-
onalteams der Damen U18 und 
Herren U21 nutzten neben vielen 
Bundesligamannschaften den be-
liebten Frühjahrestermin zur Vor-
bereitung auf die in wenigen Wo-
chen beginnenden Meisterschaft 
auf dem Feld. Der Wettergott 
meinte es schlussendlich noch gut 
mit uns und ließ es an den beiden 
Turniertagen nur wenig regnen, 
wodurch auch der von uns erst 
vor kurzer Zeit auf Vordermann 
gebrachte Sportplatz zum Glück 
keinen Schaden davon trug.Nach 
vielen spannenden und sehr aus-
geglichenen Spielen, setzte sich 

bei den Damen die erste Mann-
schaft des U18 Nationalteams vor 
der dritten Mannschaft des Teams 
und dem österreichischen Hallen-
meister Neusiedl/Zaya durch. Im 
Herrenturnier ging der Sieg an 
die DSG Hirschbach, die sich ge-
gen die beiden Mannschaften von 
TUS Kremsmünster behaupten 
konnte.Für so ein gelungenes Tur-
nier, mit einem auch ausgiebigen 
Samstagabend im Festzelt, bedarf 
es natürlich vieler Mitarbeiter 
und wir möchten uns auf diesem 
Wege bei allen ausdauernden 
Helfern in der Küche, hinter der 
Bar, beim Frühstück und bei der 
Spielleitung herzlich bedanken. 
Auch allen Kuchenbäckerinnen 
ein großes Dankeschön und wir 

hoffen, auch im nächsten Jahr mit 
der Bitte an euch herantreten zu 
dürfen, uns zu unterstützen.

Dieter

Termine

Landesliga:
13.05. 09.30 Uhr – Selzthal 
20.05. 09.30 Uhr – Hasenheide
10.06. 09.30 Uhr – Frohnleiten 

Jugend:
06.05. 10.00 Uhr – Frohnleiten
17.06. 10.00 Uhr – Deutsch-
landsberg

Aufstiegs Play Off zur 1.Bundesliga

Termine: 05.05.2012 14:30 02.06.2012 15:00 03.06.2012 10:30 09.06.2012 14:30
Wo:  Graz   Frohnleiten  Graz   Graz
Gegner: Kremsmünster II Frohnleiten  Bozen   Vöcklabruck

“Wir sind ja alle Sportler!”

Im Zuge des diesjährigen Turniers entstand 
auf der Homepage www.blogfive.at ein Ar-
tikel über die Stellung dieser Sportart in 
der heimischen Medienlandschaft. Der Au-
tor Wolfgang Kühnelt hat uns erlaubt, Aus-
schnitte davon in unserer Vereinszeitung 
wiederzugeben. 

Es gibt wahrscheinlich keine an-
dere Mannschaftssportart, in der 
Österreich den regierenden Euro-
pameister bei den Damen und bei 
den Herren stellt und zudem Vize-
Weltmeister ist. Faustball hat eine 
lange Geschichte hierzulande, ist 
international auf dem Vormarsch 
und wird dennoch von den Medi-
en weitgehend ignoriert. Warum? 
Wahrscheinlich aus einem bana-
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len Grund: Weil zu wenig Geld 
im Spiel ist.
Wenn in Graz wie am vergange-
nen Wochenende das bereits 46. 
Internationale „Bombig“-Turnier 
stattfindet, reisen Sportlerinnen 
und Sportler aus Bozen ebenso 
an wie aus Wien, aus Kärnten, 
aus Oberösterreich und aus Nie-
derösterreich. Journalisten und 
Zuseher hingegen sind am Spiel-
feldrand Mangelware. Immer-
hin hat der Grazer Sportstadtrat 
Detlev Eisel-Eiselsberg den Weg 
auf den Sportplatz Hasenheide in 
der Münzgrabenstraße nicht ge-
scheut. Er begrüßt die Aktiven, 
gestattet uns ein Foto und eilt 
bald freundlich lächelnd wieder 
von dannen. Wäre er länger ge-
blieben, hätte er an diesem regne-
rischen Vormittag unter anderem 
die besten österreichischen Nach-
wuchsspieler und -spielerinnen 
bewundern können, das „Team 
Austria Junioren“ ist nämlich 
auch im Einsatz.
Kurzer Rückblick: Vergangenen 
August fand die Weltmeister-
schaft in Österreich statt. ORF 
Plus berichtete davon „ausführ-
lich“, nämlich insgesamt eine 
halbe Stunde lang. Als im aus-
verkauften Stadion von Pasching 
beim Finalspiel der Erzrivalen 
Österreich und Deutschland je 
nach Angaben zwischen 7.500 
und 9.000 Fans jubelten, staun-
te Sportminister Darabos: „Wo 
ist denn hier die Polizei?“ Man 
zeigte ihm daraufhin die zwei 
Exekutivbeamten, die an diesem 
Tag Dienst hatten. Deutschland 
wurde übrigens vor Österreich 
Weltmeister, dahinter Brasilien 
und Argentinien. Und als ein hei-
misches Medium dann doch noch 
ausführlicher vom Erfolg der Ös-
terreicher berichtete, untermalte 
es das ganze mit dem Foto eines 
deutschen Spielers.

Dabei hat sich Faustball das 
Schattendasein nicht verdient. 
Es ist ein schneller Sport, die 
Aufschläge können 140 km/h 
und mehr erreichen. Im Som-
mer spielt man auf Feldern, die 
pro Hälfte 25 Meter lang und 20 
Meter breit sind, da ist Kraft und 
Kondition gefragt. Zwei Vertei-
diger versuchen die Aufschläge 
zu erwischen, nicht selten mit 
einer spektakulären Rolle, dann 
bereitet der Aufbauspieler den 
Ball so vor, dass einer der beiden 
Angreifer ihn über die Leine dre-
schen kann. Faustball wird mit 
der Hand und dem Arm bis zur 
Schulter gespielt. Die Hand darf 
allerdings bei der Ballberührung 
nicht geöffnet sein, daher der 
Name des Sports.

Die größte Tradition hierzulande 
haben die Oberösterreicher, wo 
oft im Umfeld katholischer Schu-
len der Sport entwickelt und in die 
kleinsten Ortschaften getragen 
wurde. Die Steirer haben derzeit 
zwar mit Graz und Frohnleiten 

zwei Bundesligamannschaften, 
aber das Nachwuchsproblem 
macht den Verantwortlichen 
zu schaffen. Interessanterweise 
spielt auch Bozen in der öster-
reichischen Bundesliga mit, auf 
den Trikots dieses Teams steht 
der Name der Stadt auf Deutsch, 
nicht etwa auf Italienisch. Alle 
Spieler, selbst die des National-
teams, sind übrigens reine Ama-
teure. Profis sind im Faustball in 
etwa so unbekannt wie großzügi-
ge Sponsoren.

Das Turnier in Graz dient zur 
Vorbereitung auf die Bundesli-
gasaison und ist so gesehen vor 
allem auch ein soziales Ereignis. 
Manche Teams übernachten in 
der neben dem Spielfeld gelege-
nen Sporthalle, es gibt Würstel 
und Bier im Zelt und es wird per 
Lautsprecherdurchsage gebeten, 
dort nicht zu rauchen: „Wir sind 
ja alle Sportler!“

Für blogfive.at Wolfgang Kühnelt /
Alle Fotos © haubentaucher.at

Steirische Jugendmeisterschaft Halle

Unsere Jugendmannschaft erreichte bei der im März in unserer Turn-
halle durchgeführten steirischen Jugendmeisterschaft den 3.Platz. Wir 
trainieren jeden Montag von 18.00 – 19.30 Uhr und würden uns über 
weitere Verstärkung unserer Jugend sehr freuen. Wer es mal ausprobie-
ren möchte, kommt einfach vorbei und schnuppert mal rein.
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Schönes Wetter und zahlreiche Zuschauer sorgten für eine gute Stim-
mung vor herrlicher kulisse in der Grazer Innenstadt. 

Nichts für schwache Nerven. Der „Spielplatz“ unserer Freerunner auf 
der Shwofläche der Shoppingcity Seiersberg. 

Zwei mal Parkour und Freerunning

Das Parkour und Freerunning 
Team Styria des VGT präsentierte 
sich im heurigen Frühjahr gleich 
zwei mal in der Öffentlichkeit. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
absolvierten sie am 31. März ei-
nen medienwirksamen Auftritt 
vor der wunderschönen Kulisse 
des Grazer Kunsthaus. zahlreiche 
Passanten nutzen die Gelegenheit 
um sich die gelungene Showper-
formance anzusehen. Der Ap-
plaus und die Begeisterung der 
Zuschauer turgen dazu bei, dass 
unsere Turner zu Höchstleistun-
gen aufliefen. 
So überzeugte ihre turnerische 
Leistung nicht nur die Geschäfts-
leitung von Gigasport sondern 
auch das Lokalfernsehen. Es 
wurde sogar ein Auschnitt unse-
rer Show bei „Steiermark Heute“ 
gezeigt. Eine Wiederholung die-
ses Auftritts kann man sich am 
Nachmittag des 6. Juni wieder 
vor dem Gebäude des Gigasports 
neben der Mur ansehen. 
Einen Spielplatz der besonderen 
Art fanden unsere Freerunner in 
der Shoppingcity Seiersberg vor. 
Nach den Vorstellung der Center-
leitung wurde on unseren Turnern 
ein Parkour entworfen, welchen 
es am 13. und 14. April zu über-
winden gab. Sprünge aus sechs 
Metern höhe und sowie Salti und 
andere Gewagte übungen von der 
Ladefläche eines Pick-Ups sorg-
ten nicht nur bei unseren Bur-
schen für viel Spaß sondern auch 
für staunende Gesichter der Zu-
schauer. 

Thomas

Eine tolle Leisutng boten unsere Parkour 
und Freerunner bei Ihren Auftritten in 
der Grazer Innenstadt und in der Shop-

pingcity Seiersberg.
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Fit und Schigymnastik
Nicht nur im Winter zum Schifahren, auch in der warmen Jahreszeit 
zum Radfahren brauchen wir Kraft und Kondition. Deshalb wird mitt-
wochs von 19.30 bis 20.30 Uhr fleißig trainiert. 

Wer seinen Körper mit schwungvoller Musik ins Schwitzen bringen 
will, ist herzlich  zu dieser Trainingsstunde  eingeladen. Einfach mal 
zum Schnuppern vorbeikommen.
Wir freuen uns auf euch!

Edith

Am 5.Mai war dann für die 
Turn10-Mädchen noch als Haupt-
ziel die Turn10-Landesmeister-
schaft in Leibnitz. 

Gott sei Dank helfen die Eltern 
mit – Danke! 
Ein großes Danke an Martina 
Hochnetz (Mitzi) und Kathrin 
Nussbacher („Nussi“) für ihren 
Einsatz bei den Turnerinnen – 
und Magdalena Hochnetz (Mag-
gy) für ihre Kampfrichter-Be-
reitschaft – und natürlich unserer 
Vereinsführung, die uns die Mög-
lichkeiten bietet.

So – derzeit heißt es Glück und 
Erfolg haben, um die Quali für 
die Jugend-Staats zu schaffen und 
wenn ja, dort die Steiermark im 
Bundesland der Besten, in Vorarl-
berg. würdig zu vertreten

-hayn

ist schwer zu sagen, was kommt: 
sie könnte toll turnen – aber es 
könnte auch viel schief gehen. 
Sie ist unser „Power-Girl“, mit 
ihren 12 Jahren pausenlos im 
Einsatz (Laufen, Schi, Fussball…
und natürlich Turnen) – hoffent-
lich nicht zu viel.

Nach Ostern ging es los und jetzt 
sind wir mitten drin. Wettkämpfe 
in Wien, Klagenfurt, Salzburg – 
unsere steirische LM und zu guter 
letzt im Juni die Jugend-Staats in 
Dornbirn. Wie ist es uns ergangen 
– nun vor den Kämpfen lebt noch 
die Hoffnung – Resultate gibt‘s 
im nächsten Bericht. So auch für 
unsere eifrigen Turn10-Mädchen. 
Einige beteiligten sich bereits 
im März an den Schulmeister-
schaften. In der Unterstufe wur-
de Stella 9., Vicki 25. von knapp 
300 Startern. Platz 2 und 3 ging in 
dieser Klasse an unsere Turnerin-
nen Seli und Tiny (aber die sind 
ja „Turnerinnen“).

Blasen an den Händen, Muskel-
Kater, und wenig „Pardon‘s“ von 
den Übungsleitern. 

Denn die Übungsleiter wissen 
um den Stress im Wettkampf,  je 
mehr man schon vorher abfangen 
kann, je mehr Sicherheit man im 
Training erreichen kann, desto 
besser und überraschungsfreier 
der Wettkampf. Was ist schaff-
bar, wo schaltet man der Sicher-
heit halber einen Gang zurück, 
wo ist das Risiko noch zu hoch. 
Am letzten Oster-Ferientag gab 
es noch einen Probewettkampf, 
unsere Maggy wertete, wichtige 
Erfahrungen wurden gesammelt.

Clara‘s Doppel-Salto ist noch zu 
riskant, um ihn im Wettkampf 
einzubauen – die ersten Versu-
che in unserer Halle auf unserer 
Akro-Bahn wurden versucht, 
aber sind noch zu unsicher. Die 
Übung am Balken wurde stark 
verbessert. Tiny erlernte Riesen 
am Barren, Kathi turnt nun die 
Schraube am Boden und schafft 
immer öfter den Barren-Abgang 
zum Stand.  Mira wagte endlich 
ihre ersten Riesen-Versuche – al-
lerdings für den Wettkampf-Ein-
satz noch zu unsicher. Die kleine 
Ayah hat soviel dazu gelernt, dass 
sie bei den Landesmeisterschaf-
ten antreten konnte – trotz der 
wirklich schweren Übungen und 
obwohl sie eigentlich für diese 
Stufe noch um 2 Jahre zu jung ist. 
Elsa - heute (April): im vor hinein 

Mitte April, bei Abgabe dieser Zeilen – herrschte noch Ruhe im 
Wettkampfgeschehen. Die Osterglocken sind verklungen, so-
wie die Karwoche mit viel Vorbereitung für die Wettkämpfe.

Turnerinnen – jetzt mitten drin -„high live“
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Zwei Mal Sportakrobatik in Graz

Die Wettkampfküren stehen be-
reits und so fehlt nur noch der 
Feinschliff für die Wettkämpfe. In 
den Osterferien wurde zusätzlich 
im ATG auf dem Schwingboden 
trainiert und von 21.- 22. April 
hatten wir wieder das Vergnügen, 
mit unserem Nationaltrainer Nik 
Hadzhiev zu arbeiten. Die Mäd-
chen beider Gruppen sind sehr 
motiviert und freuen sich schon 
auf die ersten Wettkämpfe.
Die zwei ganz großen Ereignis-
se werden dieses Jahr nämlich in 

Graz stattfinden: Daher haben wir 
sowohl bei den steirischen Lan-
desmeisterschaften am 13.Mai 
als auch bei den Österreichi-
schen Meisterschaften am 9. und 
10.Juni Heimvorteil, auch wenn 
beide Wettkämpfe zu groß sind, 
um sie in unserer Halle durchzu-
führen. 
Daher hoffen wir auf zahlreiche 
Unterstützung auf den Tribünen 
in ASVÖ- und ATG-Halle!

Erika und Kathi

Jeden Donnerstag, pünktlich um 
15 Uhr, läutet die Glocke. Un-
willkürlich lässt man die Augen 
schweifen und sucht die Turn-
halle nach dem Mutterschaf ab. 
Aus allen Ecken strömen nun die 
Kleinkinder mit ihren Muttis und 
Papis und versammeln sich zur 
musisch-turnerischen Begrüßung 
im Mittelkreis. „Hallo, Hallo – 
schön, dass ihr da seid ...“
Spätestens jetzt freuen wir uns 
darüber, welche tollen Gerätefol-
gen Ursi und Bettina wieder auf 
den Turnboden gezaubert haben. 
Viele Matten sorgen dafür, dass 
unsere Kleinsten beim Turnen op-
timal gesichert sind. Die nächsten 
45 Minuten sind ausgefüllt mit 
Purzelbäumen, Sprungübungen, 
Klettern an der Sprossenwand, 
Balancieren, Schwingen mit den 
Schaukelringen, Stütz- und Mut-
übungen und, und, und …

Ich verfolge dieses bunte Trei-
ben meist von der Tribüne aus 
und wundere mich jedesmal aufs 
Neue, wie schnell so eine Stunde 
zu Ende ist.  Denn da läutet die 
Glocke schon wieder die nächs-
te Turnstunde ein. Jetzt sind die 
älteren Schäflein an der Reihe. 
Die turnerischen Anforderungen 
werden schwieriger und Hilfe-
stellungen obliegen nur mehr den 
Vorturnerinnen.

Für mich ist es eine wahre Freu-
de, zu sehen, mit welchem Eifer 
die Kinder bei der Sache sind und 
welche Fortschritte sie in nur ei-
nem Turnjahr erzielen werden. In 
diesem Sinne: 

(weiter rechte Seite)

Kleinkinderturnen
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Wir waren wieder mit den Schi-
ern auf den Bergen in Südtirol 
unterwegs. Naturpark Fanes war 
unser Ziel. Der Zustieg auf die 
Fanes-Hütte war schon einmal 
ein Erlebnis an den schroffen 
Felsen mit ihren seltenen Struk-
turen vorbei.Die Fanes-Hütte 
inmitten einer Hochalm, von wo 
wir schöne Touren unternommen 
haben. Nach einer Eingehtour bei 
schlechtem Wetter und am nächs-
ten Tag bei noch mieserem Wetter 
(Schneefall) haben wir den Tag so 
leidlich verbracht. Aber dann hat-
te der liebe Petrus ein Einsehen 
mit uns und er legte den Hebel auf 
Schönwetter um. Der Monte Cas-
tello 2817m war unser Ziel, nach 
einem anstrengenden Aufstieg 
folgte eine wunderschöne Ab-
fahrt im Pulverschnee juche. Es 
folgte der Piz de Lavarella sowie 
auch die Zehnerspitze 3026m.So 
endete diese Woche wie geplant, 
für uns alle sehr positiv. Schi Heil 
bis zum nächsten Mal.

Wolfgang

Wiedereinmal führte eine von Wolfgang organisierte Reise in die Berge. 
Wie man auf dem Foto erkennen kann, war es auch diesmal ein voller 
Erfolg.

Schitourenwoche - 17. - 24. März

Ein Bravo und ein Danke den eh-
renamtlich agierenden Vorturne-
rinnen! 

Ich weiß heute noch nicht, wel-
chen sportlichen Weg meine bei-
den Enkelkinder einmal gehen 
werden. Aber ich bin mir sicher, 
dass die Kinderturnstunden im 
VGT die Basis für ein bewe-
gungsfreudiges und somit auch 
gesundes Leben sein werden.
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Erscheinungsort Graz

„Ehre, wem Ehre gebührt!“
Unser langjähriger Kassier, Turnbruder Peter Vogrinec wurde für seine 

Verdienste im Sport geehrt.

Seit 1966 ist er VGT-Mitglied,  
40 Jahre war er dabei als Finanz-
referent und Turnrat tätig. 1991 
trat er der Arbeitsgruppe Finanz 
für das Bundessportfest in Graz 
bei. Im Rahmen seiner Funktio-
närstätigkeit war er maßgeblich 
an der Einführung der elektroni-
schen Mitgliederverwaltung so-
wie des integrierten Vereinspro-
gramms beteiligt.

Die Rede ist von Peter Vogrinec, 
ein Mann, der seine jahrzehnte-
lange Arbeit stets akribisch, je-

doch auch mit großer Liebe zu 
„seinem“ VGT ausführte. 
Der ehemalige Berufsschuldi-
rektor hat bereits zahlreiche Aus-
zeichnungen, wie zum Beispiel 
das Ehrenzeichen des ASVÖ in 
Silber sowie das Ehrenzeichen 
des ÖTB in Gold und Silber, 
erhalten. Nun wurde ihm über 
Vorschlag der Steiermärkischen 
Landesregierung das Sporteh-
renzeichen in Silber überreicht.  
Verdientermaßen, denn der Akt 
erfolgte unter dem Aspekt „Ehre, 
wem Ehre gebührt“!

Auf diesem Wege ist Peter auf-
richtig für seinen Einsatz zu dan-
ken und ihm viel Gesundheit zu 
wünschen. Der Satz der Rech-
nungsprüfer Gerald Krainz und 
Hassan Aschdjai bei der Jahres-
hauptversammlung: „Wir haben 
alle Belege genauestens überprüft 
und alles hat centgenau gestimmt, 
bitte erteilt Peter Vogrinec die 
Entlastung“, wird noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Franz Leitner

Landeshaupt-
mann Franz 
Voves (rechts) 
und Union-
Obmann Stefan 
Herker (links) 
überreichten 
Peter Vogrinec 
das Sportver-
dienstzeichen in 
Silber.


